LONELY SPRING releasen Debüt-Album „Truth Be Told“
Passau – Am 14. November dieses Jahres wird die erste Platte der Passauer Band „Lonely Spring“
das Licht der Musik-Welt erblicken. Der erste Song „Hopeful Dreams & Other Illusions“ wurde
bereits über das Webzine „Dearly Demented“ mit überragendem Feedback veröffentlicht.
Die EP, welche den Titel “Truth Be Told” tragen wird, zeigt gut das große Repertoire, mit welchem
die 4 Musiker ihre Songs strukturieren. Das Vermischen von Elementen wie Clean-Gesang und
gutturalen Vocals, metal-geprägten Riffs und elektronischen Parts, poppigen und harten Versen, et
cetera ist hier sehr gut ersichtlich.
Die EP entstand größtenteils in Zusammenarbeit aller Mitglieder. Die Grundidee eines Songs wurde
solange diskutiert, erweitert und bearbeitet, bis erste Demoaufnahmen erstellt werden konnten –
sogenannte „Piloten“-Songs. Ein Song als solcher war zu diesem Zeitpunkt meist so gut wie
vollendet, wobei elektronische Parts in der Regel erst während den Aufnahme-Sessions hinzugefügt
wurden. In diesem intensiven Prozess des Songwritings gelang es der Band, ihren ganz eigenen und
unverwechselbaren Sound zu kreieren und festzuhalten. Während die CD größtenteils im
heimeigenen Studio produziert wurde, wurde Mix sowie Editing von Daniel Haniß (bekannt für
Produktionen wie Eskimo Callboy, To The Rats and Wolves, etc) und Stemmix/Mastering von
Aljoscha Sieg (bekannt für Produktion wie Any Given Day, Eskimo Callboy, Vitja, etc.)
übernommen. Dank diesen Produzenten-Größen der deutschen Hardcore-Szene, konnte den Songs
der richtige Sound verlieren werden.
Wie man am Titel der CD vielleicht erkennen mag, geht es um Ehrlichkeit, darum ehrliche
Gedanken auszusprechen. Was man denkt, erlebt oder über welche Themen man philosophiert, zu
Papier zu bringen und den Hörern diese Gedanken komplett unberührt so zu „übergeben“.
Gedanken über metaphysische Ebenen wie Träume oder Illusionen, Selbstzweifel, das eigene Ich
und innerliche Freiheit, aber auch über Politik. All das wird bei „Truth Be Told“ [zu deutsch: „Um
ehrlich zu sein...“] lyrisch als auch musikalisch in Szene gesetzt und behandelt.
Über Lonely Spring:
Hardcore gefällig!? „Lonely Spring“ sind junge Talente, die auf der Bühne eine ausgereifte
Mischung aus Metalcore und Trance präsentieren. Melodischer Gesang wird mit einem flotten
Rhythmus, aggressiven Riffs und gutturalen Einlagen begleitet.
Die vier Musiker haben sich ein klares Ziel gesetzt: Anders sein!
"Die Welt habe sich im Pop verloren"
Genau dem wollen sie entgegen wirken! In ihren selbst komponierten Songs findet man neben
typischen Elementen aus der Hardcore-Szene ('Sick Of It All') auch Passagen, welche eher an Bands
wie 'Attack Attack' erinnern. Sowohl Metalheads als auch den Mainstream wollen sie mit ihrer
Musik beeindrucken und vor allem beeinflussen.
Um mehr Information zu erhalten, besuchen Sie bitte www.facebook.com/lonelyspring.
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